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OUTDOOR SYSTEM

K2 GRID



Système de pose pour dalles exterieures surélevés

Verlegesystem für Doppelböden im Außenbereich



AVANTAGES
VORTEILE

Vitesse de pose et enlèvement

Leichte, schnelle Verlegung und Austausch

Stabilité et securité du plan

Stabilität und Sicherheit von begehbaren Flächen

Plots reglables en hauteur des 50 à 300mm pour une parfaite platitude

Verstellbare Stelzlager für die Höhen von 50 bis 300 mm um eine perfekte Flächen

Pose multiformat

Leichte Verlegung von verschiedenen Formaten

Résistante aux shocks thermiques (-20 °C / +60 °C) et agents atmospheriques 

Beständig gegenüber Temperaturschwankungen (-20 ° C / +60 ° C) und 
Atmosphärische gegebenheiten

Résistante aux charges sans aucun renforcement sous la dalle 

Beständig gegen Lasten ohne Verstärkung auf der Rückseite der Fliese

Résistante aux acides et aux alcalis

Beständig gegen Säuren und Laugen

Support en matériau recyclé à 100%

Stützung und Halterungen aus 100% recyceltem Material



Utilisable qu’avec dalles K2 Ceramiche Keope

Nur geeignet für Ceramiche Keope K2 Fliesen



COMPOSANTS
KOMPONENTEN

Séparateur de pose
Abstandshalter zum Verlegen

Travers
Aluminiumträger

Module
Verlegemodul

Support de fixation
Befestigungshalter

Réglage de la hauteur du support
Träger Regulierung

Espaceur 
Abstandhalter

Base du support
Träger Basis

Tapis insonorisant
Schalldämmende Unterlage
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Structure de support en polypropylene

Gestell aus Polypropylen



Module de base moulable pendant le travail et posé avec le travers

Verlegemodul mit Aluminiumträger

Exemple de pose 45x90

Verlegungs beispiele 45x90



Exemple de pose 60x60

Verlegungs beispiele 60x60

Exemple de pose 75x75

Verlegungs beispiele 75x75



La vente et l’usage du module en plastique ne sont pas possibles sans le support reglables et 

sans le dalles en gres cerame de Ceramiche Keope K2. Le systeme doit être distribué et utilisé 

selon les spécifications techniques.

Das K2 GRID System wird ausschließlich in Kombination mit den K2 Ceramiche Keope Platten 

verkauft. Das System muss gemäß den technischen Spezifikationen vermarktet und verwendet 

werden.

TUTORIAL
link

POSE /  VERLEGUNG

https://youtu.be/2lWAYDCWGGw
https://youtu.be/j9dpgmXnGFg
https://youtu.be/2g_NHZ007PY


SYSTÈME DE POSE
VERLEGUNGSSYSTEM

90x90

120x240

45x90

60x120 120x120

30x120 40x120

75 x 75

60x60
2 travers en alternance
2 Aluminiumträger in wechselnden Paaren

4 travers chaque module
4 Aluminiumträger für Verlegemodul



Afin d’éviter l’accumulation de saleté et le passage des insectes à travers des joints, nous 

recommandons l’utilisation d’un géotextile avec un poids maximum de 50 g/mq pour assurer 

au système la perméabilité à l’eau.

Um zu verhindern, dass Schmutz unter den Boden fällt und Insekten durch die Fugen gelangen, 

empfehlen wir die Verwendung eines Geotextils mit einem Gewicht von 50 g/mq, um die 

Wasserdurchlässigkeit des Systems zu gewährleisten.



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE ANGABEN

CHARGES DES RUPTURE / BRUCHLAST
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>900 daN

1 daN ≈ 1 Kg

>700 daN

>900 daN

375 daN

1.875 daN/Mq

Centre du module
In der mitte

Centre du côté
Am Rande

Diagonale
Diagonal

Charge maximale de travail EN 12825 facteur de sécurité = 2
Höchste bruchlast EN 12825 sicherheitsfaktor = 2

Comme calculé
Wie berechnet



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE ANGABEN

Les sols d’extérieur posés à sec en altitude sont soumis à l’action du vent qui risque de soulever 
les dalles. Aussi, nous vous recommandons de faire vérifier la faisabilité du projet par un 
technicien habilité en fonction des règlements locaux et des conditions d’utilisation afin d’éviter 
toute lésion corporelle et dégât matériel. 
Die Bodenbeläge für Außenbereiche, die als Systemboden trocken verlegt werden, sind den 
Wirkungen des Windes ausgesetzt und somit dem Risiko, dass sich die Platten abheben. Das 
Unternehmen empfiehlt, die Eignung des Systems von einem dazu befugten Techniker auf der 
Grundlage der örtlich geltenden Vorschriften und der Einsatzbedingungen prüfen zu lassen, um 
Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Pour tous les détails concernant le produit K2 20 mm de Ceramiche Keope, ses systèmes de 
pose et notamment les recommandations, dispositifs, limites d’utilisation et précautions, nous vous 
invitons à consulter le catalogue “K2, Surfaces for your living outdoor” et le site “keope.com”.
Für Einzelheiten über das Produkt K2 20mm von Ceramiche Keope und über seine 
Verlegungssysteme, sowie ganz besonders für Empfehlungen, praktische Maßnahmen, 
Gebrauchseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen wird empfohlen, unbedingt den Katalog 
“K2, Surfaces for your living outdoor” nachzuschlagen und die Website “keope.com“ zu besuchen.

Lorsque l’application du carrelage de 20 mm d’épaisseur nécessite l’utilisation du produit 
céramique en termes structurels, il est recommandé d’évaluer attentivement les critères du projet 
en fonction des caractéristiques techniques des dalles. En particulier, afin d’éviter tout risque 
de lésion corporelle ou dégât matériel, nous vous recommandons de respecter les règlements 
spécifiques et les conditions d’utilisation locales concernant notamment l’action du vent, la 
charge structurelle, l’activité sismique, etc. De plus, nous vous rappelons que la hauteur maximale 
autorisée pour le système de pose surélevée à sec K2 Grid est de 300 mm.
Wenn bei der Verlegung der 20mm dicken Platten das keramische Produkt als strukturelle 
Tragschicht dient, ist unbedingt eine aufmerksame Bewertung der Projekteigenschaften in 
Verbindung mit den technischen Eigenschaften der Platten erforderlich. Insbesondere empfiehlt 
das Unternehmen zur Vermeidung des Risikos von Personen- oder Sachschäden, die örtlich 
geltenden spezifischen Vorschriften und Einsatzbedingungen einzuhalten, beispielsweise 
in Hinsicht auf die Wirkung von Wind, auf die Strukturbelastung, die Einwirkungen durch 
Erdbeben, usw. Außerdem wird daran erinnert, dass die maximal zulässige Höhe bei trockenen 
Systembodenverlegungen von K2 Grid 300 mm beträgt.
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